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>^u wieöcrr/olteu illalen unb pon ben pcrfcfjicbenftcn Seiten ift an bie ©efcfyäftslcitung 6er <3octl)e=

vLy<5cfellfd)aft ber IDunfd) herangetreten, es möge in ben an bie ItTttglicbcr ju pcrtb/eilcnben „Schriften"

neben üterar^r/iftortfdjcm unb fritifef/em iltaterial r>on (gett
3
U 5°^ all!b fddjes geboten »erben, welches

6ie jur ganjen Kenntntf (5oetb/es fo wichtigen, auf öie Künfte gerichteten Begebungen bes Diesters 5U

allgemeinerem Pcrftänbnifs brächte. Pon biefer (Empfinbung ausgeben!) b/atte öcr Porftanb fdjon por

fieben ^al)ren a ^s 3. Sdjrift bas non (5oetb,e felbft jufammengcftellte Jtlbutu ron 22 feiner fjan&setd}«

nungen geboten. Die Pflidjt es 511 publiciren roar unabweislidj: chatte boeb, (Soett/e felbft ^82( biefes

ZUbum für ein (San5es erflärt, für ein Denfmal, „aus bem ^äfyigfeit fowofjl als Unfäf/tgfeit beurteilt

werben ronnte". 2lber bie pon (Soetfjc b/errüb/renbe ^Li^am-nicnftcllurig litt an einem ^Hanget: fte be=

fdjränffc fidj auf <£)etd)nungen aus bem 3a '?re l S ^0, Stanbfcfyaften nadi lllotipen aus ber Umgebung non

3ena unb aus Söhnten, (geitlicb, röte räumlidj tpurbe bie 2luswaE)l als eine 5U enge unb barum einförmige

empfunben.

2111mäf)lig madjte bie Orbnung bes im ©oetb,e=2Tational=2Ttufeum bewahrten runftlcrifdjcn Icadj«

laffes ^ortfdjctttc ; es fanben ftefy geidmungen aus ber frühen -Jranffurter ^eit, als Juvenilia bejcicrnict,

manet/e nodj pon bem forgfamen Pater mit Linien um5ogen, — bann eine gaiye Keibe lanbfcr/aftlidjer

Sfijsen aus jenen 3a
fy
rcn > m beneu ber Dicf/tcr mit feinem fürftlidjcn ^reunbe ober allein bas fdjöne

Ctjüringcr £anb bureb/ftreifte , — enblicb, nad] Jjunbertcn jätjten&e Blatter, pon ber flüd)tigftcn Sfijjc bis

511m fertigen Jlquarell, aus ben 3*a^on^c^?en Xeifejab/rcn. ZDcnn liunftfreuube biefe 21Tappen burdifafycn,

fyörte man immer roieber ben Ausruf: bies Blatt follte publicirt werben! Hub in ber Cb/at, (Soctfyes

fünftlcrifdje Peranlagung fann nidjt gerecht beurtljeilt »erben, wenn rpir nur auf jene 22 Blatt unfere

2lnftcf/t begrünbeu. lllandjes, Pterjtg 3ar
/
re früb/er frifdi unb luftig fproffenbe Keis ]ift unter bem €in=

fluf ber ftcb, nad) <Tifd)bein, I}acfcrt, Hobelt, llleyer rtdjtcnben fpäteren Sdntluug »erfümmert. 3" fielen

ber früheren Sfijjen putfirt eine fcfjr tn'el wärmere unb roaf/rere riaturempfinbung , mcf/r als eine fönnte,

ob/nc irgenbrpie aufzufallen, in einer JlusftcIIung ber „lITobernen" erfdjetnen. IPill man alfo eine rtcfj=

tigere lüürbigung pon d5octb/cs funftlerifd]cm Streben in bie IPegc leiten, fo tpirb man bafür forgen

muffen, öafj biefer CEjctI feines rcacb/Iaffcs allmätjlig aud; ben »eiteren Krcifcn befannt roerbe.

2lber aud) nod} nacb, anbereu Cb/eilen tragt man Perlangen. Por balb 5cb/n 3af?rcn würbe 5. B.

ber unüberlegte Porfcf/Iag gemacht, in bem 3u"''5minii:r ocs ©octfycfyaufcs folle bas befannte Sd)mcller=

Jtlbum, bie \50 für <Soefb,e gcjcidmctcn Bilbniffe pon geitgenoffen, allen Befudjern 511 beliebiger (Einfielt

aufgelegt werben. IDenn bie 80 000 lllenfdjen, bie feitbem bas (5octr/cf/aus befugten, alle in bem 2tlbum

geblättert r)ätten, bann wäre tjeute wob/I uidjt meb/r piel baran 51t fernen, 2Iber barum war bas 21Totii>

bes Porfcr/lags an ftcb, bodj richtig. <Es muf für uns alle werttjpoll fein, bie perfouen näb/er fennen 511

lernen, an benen (Soetfyc fo piel 2tuttjcil nar/m, baf^ er ifyr Bilbnifi 511 bewahren wünfdjte. £eiber b,at

ir/m Sdjmcller bies nur für bie ^reunbe ber legten 3ab,i'5eb;ntc ermöglidit; fud^en wir nadi Bilbniffen pon

3ugenbfreunbeu, fo läft uns bie Sammlung in einer eigentln'imlidjeu IPeifc im Stidj. (Es liegen ba ein

paar tjunbert Silhouetten, pon lebensgroßen in ganzer ^igur bis 511 miniaturartigen Köpfcf/cn, bie (5oetb,e

fein £cben lang in Jädjern feines Scr/rcibtifd)cs renpab/rte , mandie jufammen mit ben wcrtrwollften



Xeliquten feiner 2ttufter, — aber mit feb-r menigen 2lusnaf;men bleiben fie ftumm für uns. llnenblicb,

roenige tragen einen Hamen; nun erfenut man ja leidet profile wie bie von Carl 2luguft, IPielanb,

Sapater, l?erber, aber was macb/en mit ben weitaus meiften, bei benen jeber 2lnb/alt feb/lt? IDir

wiffeu, bajj es Bilber lieber ^reunbe, feb/öner grauen, geiffnoller 2Tiänner fmb, bie (Soettje nalje traten,

benn fonft Ijätto er uicr/t ib/re Sdjattenriffe felbft gejeidwet ober fiefj erbeten, aber wer fie waren, wirb

fidj tjöcfyftens für eiujelne nod) burd) glücflidje <5ufäUe ermitteln (äffen. Den 2\reis, 6er (5oetr/e in ben

loteten jwanjig 3ar
/
rc" m IDeimar umgab, öie b/erporragenben 2TTänncr, bie. ib/n befuebteu, — bie Künftter,

öie ib/n mobcllirten, — öie ZHufifer unö Sänger, an öeren Dorträgen er fidj erfreute, — öie englifcb/en

^reunöe feiner Scb/wiegertocb/ter, fie alle lernen wir aus öen lebensgroßen lueiöejeidinungen Sdimellers

fenneu, unö foweit wir feine 2trbeiten an anöcren Bilbern controliren fonnen, mufj er eine glücflidje fianö

gehabt fyabeu für öas ^eftr;alten öer cb/arafteriftifeb/en <?)üge eines Kopfes. £o$ bod} ©oett/e 5. 23. fein

Bübnijj S. Boiffer&s einem pon Cornelius gejeiefmeten cor.

2lufjer öiefer grofjen Sammlung b/at <Soetb,e in geieb/nungen , 21üniaturen, Stieben 20 nod? eine

grofjc 2tnjab,I Bilbniffe ib/m intereffanter perfonen befeffeu. 2lnöere b/at er, namentlich in früb/erer §cit,

felbft ge5eid)uet, aber pon öiefen letzteren muffen leiöer öie meiften 5U ©runöe gegangen fein. 2Die oft

erwähnt er nief/t in feinem Cagebud^e, öafj er ßrau ron Stein, Corona Sdjröter, Einfieöel 2c. gejeidinet

b/abe, maudjmal fieb/er in ausgeführten Blättern, öenn er ift öfter meb/rere Glaae mit einem befeb/äftigt:

trotj öer forgfältigften 21acb/forfdiungcn t/aben fieb/ nur äufjerft wenige öiefer für uns fo intereffauten

Portraits meb/r finöen Iaffen.

2ln Umfang nod) beöeutenöer als öie erwähnten Cb/eile öer (5oetb/efcb/en Sammlungen, an Be»

Ieb/rung über öie Kunftanfd/auungen öes Dichters nod) fruchtbarer finö öiejenigen 2TCappen, welcb/e öie

IDerfe öer 21Ieifter aller Scb/ulen in Sriginabjeidntungen unö in Sticb/en enthalten. Der erfte Brief jeigt

uns, öafj mit 2lusnab/me öer unfere heutigen Sammler fo feb/r an^ieb/enöen Crjeugniffe öes 3'a l'cn'fd?en

Quattrocento fein £anö unö feine 2\id)tung .30115 untertreten ift. <Soetb/e b/at ftd) bemüb/t, über alle

größeren 21Teifter einen ausreieb/enben Ueberblicf 5U gewinnen; 2\apb/ael, Seonaröo , 2Ttantegna regen ib/n

ju eiugeb/enöen Betracb/tungen an, für öie grofjen, uns jiemlicb, falt laffenöen Compofttionen öer Solog=

nefifeb/en Cfleftifer b/egt er aufrieb/tige Bewunöerung, aber öaneben erfreut er fid) an porjüglidien proben

öer Sticf/c Sdjongauers, an prächtigen Stubien 2\embranöts, an reief/en IDerfen fpcröingens unö i^ftaöes

genau fo wie an fein gewählten geieb/nungen IDatteaus unö Boucb/ers. £efen wir (5oetb/es fleinere

Sdjriften jur Kunff, wie fie Streb/lfe in öer fjempelfdjen 2tusgabe jufammengeftelli l?at, unter ,5uralb/e=

jicb/ung öer Sammlungen, fo gewinnen fie ein merfwüröiges, Iebenspolles jntereffe: wir wob/nen einer

öer Kunftbefcb/auungen am runöen Cifcb/e öes junojimmers bei, unö öer alte fjerr erläutert uns öie eben

erworbene Serie r>on 2T(antegnas Criumpb/jUg öes Cäfar oöer öen feb/önen Sticf) ron Cort nadj Cijians

2lngelica unö Kuggiero.

3'iöem öer Porftaub fid) r>ou bor Bebeutung ber Sammlungen bes (ßoetb/eb/aufes 2\edienfdiaft

gab, mugte fieb, baraus ber IPunfcb, unb aueb/ bie pflidit ergeben, bie 2TCitglieber öer (5oetb,eä(5efellfdiaft

mit fold]' reidjcm ZTTaterial näb,er befannt ju madjen. 21üt einem 2HaIe fanu bies allerbings nidjt ge«

fdjeb/eu, aber wenn b/eute mit öem 10. Baub ber Schriften bas im 3a J? r I888 Begonnene planmäßig

fortgefeljt wirb, fo gefdiieb,t bies in ber (Erwartung, bafj fieb, in ben folgenöen Jar
)
rcn Gelegenheit finöen

wirb, burdj äb,nlicb,e (Saben bie publicationen aus 6em <5octb,es2TatiouaU21!ufeum 51t einem (Sanken

dbjuruuben.

Bei ber 2(uswab/l ber 5U reprobucirenbeu (5egenftänbe ift man, wie billig, ron ber perfon bes

Didiers unö öer itjm ITädjftftefjenöen ausgegangen. So grof? öie 2lujab;l öer befaunten (Soetbebilbuiffe

audj ift, einige giebt es boeb, nod), bie an bas £icbt ju jieb/en fein werben. 2ln fie fcbliefjt fidi eine 2lus=

waljl ©oetljefdjer (getdjnungicn, bies 21tal pon ber 3u
iS>

; nb5'; ' t bis 5um 3ar
/
vc U86 ' m ^cr »Erwartung

bafj eine fpätcre üeröffentlic^ung bie jeidjnerifdie ausbeute aus 3'aucn enthalten wirb. Cnölicb be=

ginneu wir mit einer Meinen 2luswal}l aus öem SdnnelIer=2Ubum , roran öen „2Irfreunö" Knebel, Ciu-

fieöel unö (5oetb,es ^ögling, ^rife Stein, au öie fid) auswärtige ^reuuöe, Correfponbenten unb Befudjer



anfliegen. Künftige £ieferungen mögen öiefe Derfdjiebenen Kategorien Deroollftänbigen unö namentlich,

audj öie Künftler, bilöcnöe mie ausübcnöe, fyinäitfügen.

VOhb es fpäter. mögh'd) fein, auch. Blattet aus öen Kunftfammlungen im engeren Sinne 511 bringen,

fo roirö öie 2tustpab/I auch, öiefer von öem (Scficbtspunftc aus 511 treffen fein, öaf öie fte mit (Soctfyc

geiftig perfnüpfenöen -Jäöcn nacb/roeisbar finö, öaf auch, fte uns über fein Denfen unö Schaffen beleb/reu

Ijelfen. VOk 6er Bcfuch, öes IPeimarifcr/cu ©oetb/efyaufcs fo Dielen einen gans neuen Segriff ron 6er

Pielfeitigfeit, ja 6er Unipcrfalität 6er gewaltigen pcrfönlich/fcit 6es Dicb/ters gegeben fyat, fo möge aud) 6as

Jner (gebotene in ätmlidjem Sinne roirfen un6 anregen.

<5u öen 2^ Blättern, aieldje nun folgen, 6iirften einige fiitjc ITotijen 11116 (Erläuterungen nid)t un»

roiQFommen fein.

I
Unter öen a>cniger befannten Bil6ern <Soetb/es nimmt 6as pon bjeinricb, Kolbe, mit 6em wir unfere

publicatioiien eröffnen, aus perfdncöcnen (£>rüuöen einen b/erporragenöen piat> ein. 3m 3a
fy
rc 1822 b,iclt

ftdj Kolbe r>on jjebruar bis £>ctober in IDeimar auf un6 malte neben 6etn Portrait Carl 2lugufts auch,

6as gleichfalls im ©oetf/e« national «2Tiufeum bcfinölid)e Bil6, welches öen Didjter im ,fracF, mit Oröen

gefdmtücft, jeigt. 2tber nxib/renö er noch, öaran malte, am \6. Öctobcr, notirt (5oetb/e in feinem üage=

budjc: „Ueberlegung wegen öes 5weiten Kolbefdjen Portraits". Haberes über öaffelbe finöen wir niefjt,

nur miffen roir, öaf im September 1826 öas jefet auf 6er J cnt1cr Unircrfttätsbibliotb/ef befinölidje <Sc=

mälöe, (Soetfyc in gan5cr ^igur, mit Scb/rcibtafel unö (Sriffel, im fjintergrunöe öer Defup — auf öer

Durchreife 5111- Berliner 2Uisftcllung in IDeimar erfdnen. 2lus obigem Cagebucb/eintrag erfeb/cn mir, öaf

öer ©eöanfe eines 5weiten portraits fdjon rier Jar
/
rc forb/er erwogen mar. Wie <5octb,e in 6em einen

Bilöe als IlTinifter, fo folltc er in öem auöern als Didjter unö Künftler öargeftellt meröen. 2111er U)ah/r«

fcb/einlidjfeit nadj fyat er Kolbe nur für öen Kopf nodjmals gefeffen, unö öer Künftler muf , tote öies feine

(ESepflogcnfycit mar, öenfelben öanu mehrmals mieöerb/olt b/aben, öenn es finö bis jefjf 7 (Eremplare betanut.

£)tme gmeifet eines öer porjüglicf/ften ift öas b/ier peröffentlicb/te ; urfprünglid) im Befi^e öes Kanjlers

pon JTiülIer, gelangte es fpäter an 2töolpb/ Scb/oll unö muröe 189^ pon öeffen Kiuöern 311m 2tnöenfen an

ib/ren Dater in öas (£>oetb/e=national4nufeum geftiftet. Sdjöll ift es nid)t pergönnt gemefen, feinen lang»

jäfjrigen, öringenöen IPunfcb, erfüllt unö öen gefammten ITad/Iaf öes Dicb/ters, litcrarifcb/en mte fünft«

lertfeh/en, allen ©ebilöeteu zugänglich, gemadjt 51t feb/en. Ute t/od/b/e^ige Scb/cnfung feiner Hinterbliebenen

b,at roenigftens öafür geforgt, öaf jeöer Befudjer öureb, eines öer wertb/pollfteu Stücfe an öen feiufinnigen

©oetb/efreunö unö «^orfdjer erinnert meröe.

Die beiöeu b/ier reproöueirten ^eidjnuugen <5oetb/cs fanöeu fidj nebft äfynlid/en in einem pon feiner

l?anö mit „Juvenilia" bejeieb/neten Umfdjlage. Die Blätter erinnern an (Soefb/es 2tcuferungeu in „IPaljr«

b,cit unö Didjtung": „3dj traf fein Sdjlof, fein ©emauer, öaf? id; es nidjt fo gut als möglidj nadigebilöct

Ijätte." £>b fte nun aus öem jab/rc \76$ pou öen Streifereien in öer Itmgegenö öer Baterftaöt uacb öem

Derluft (Bretcbens b/errüb/ren, oöer etwas fpäter entftanöen finö, fte beroeifen eine für einen \ö' 06er

^6jäb,rigeu Knaben auffallend (tef/ete b^anö unö riebtige ITaturbeobacbtuug. Das obere Blättdjen jeigt öie

alte Steonb/arösfircbc mit öem fpäter abgetragenen Ojurme unö öer öamals nad? öem 21Tain 511 öie Staöt

einfdjliefenöen IHauer; auf öem Jluffe liegen einige Scbelcb,e unö Käb,ne. Das untere ftellt öen noeb,

b,eute befteb/euöen 5adifenb,äufer IDarttb/urm an öer Strafe nadj Darmftaöt öar, flüdjtig aber »ab/r ffijjirt.



igroci ron öicfen Blättern entflammen öemfclben llmfdjlage: öer profilfopf Sdjrreftcr (Cornelias

unö öer junge Didier in feinem Zlrbeitsjimmer, ßut unö Degen an öer 2Danö, im fyntergrunö eine an»

gefangene £anöfd)aft auf öer Staffelei. „ITfalerei, 2TtuftF unö roas Kunft rjcifjt, ift nodj immer meinem

fjerjennar/e", fdjreibt er am 6. Februar (770, unö rrir roeröen rcofyl nidjt fefyl gefjen, rr>enn rrir beiöe

(geidmungen in öiefe ^,cit ror öie JJbreife nad; Strasburg feljen. Cornelia ift fyier fidjer 2—5 3at?rc

jünger als auf öem berühmten Corrcdurbogen jum „(Söfj" aus öem 3ar
/
rc 1773; nod) ofwe öie auf

festerem bemerfbare ijärte öer «güge, namentlich, ift öer Ztuffdjlag öes Jluges milöer als öer etwas ftarre

Slicf auf öer fpäteren ^eidjnung. (Einen eigenen 2vei5 r/at öie leidjt aquarellirte llnfidjt ron ©oetfyes

2lrbeitsäimmer mit öem am ßenfter fdjreibenöen Dichter ; finö aueb, manche fleine ^er/ler in öer perfpectire,

öas (Sanje madjt öoeb, öcn Cinörucf öer rollen IDab,rb,eit.

ZTCii öem öritten Blättchen, öem aquarellirten profilfopfe IDiclanös, rerlaffen mir öie Jranffurter

3ugenöjeit; am 2<$. 3uni \776 r/at ©oetfye öen ^reunö in feinem JDeimarer (Sartenr/aufc gejeidjnet.

2In regnerifdjem Cage öie 2Iusfid;t ron einer £)ör)e bei 3'fienau auf öie Cr/äler unö öie an unö

aus öen ^idjtenroälöern auffteigenöen öampfenöen Hebel.*) Pom \8. 3uli bis jum 9. 2tuguft (776 »er«

rreilte (Boetb,e in 31menau unö öer Hmgegenö; Befudjc öer Bcrgroerfe, 3a3erl ,mt &em *?et5 S un0

zeichnen füllte öie Cage aus. llnfer Blatt fdjeint am 2(. oöer 22. 3U '> entftanöen ju fein; öenn in einem

Briefe an $tau ron Stein com 22. erjär/lt er ron feinem 2tufentb,alt „fyod; auf einem roeitrings fefyenöcn

Berge im Segen .... öie Cfyäler öampfen alle an öen ^idjtenrränöen rjerauf. (NB. Das b,abe ich Dir

geseidjnet.)"

5.

2Ius öenfelben Cagen flammt öer b,ier öargeftellte (Eingang jum Stollen am Kammerberg, am

frühen 2fiorgen öes 22. gc5eid;net. 2tudj öiefes Blatt roie öas rorige unö öas folgenöe truröe an ^rau

r. Stein gefdjicft, unö tarn ror einigen 3a
fy
ren burd} gütige Sdjenfung einer Hrenfelin öerfelben in öen

Befiij öes ©oetb,e > Hlufeums.**)

6.

Der ©runö bei IHartinroöa, am 50. 2tuguft (777 in öem (Särtdjcn öes Cantors ron Hiancbach,

gejcidjnet. „tt)unöer öadjt' ich,, rras ich, alles fertigen trollte, unö nun ift bas alles." (Brief an ^rau

v. Stein rom 5 \. 2tuguft.)

7.

(Eine funftlerifd; merftrüröige ^eidjnung, mit groger XPafjrhcit nur öcn allgemeinen Einörucf öes

lanöfdjaftlidjen ITIotirs rrieöergebenö. Durch öen vrinterlicfj farjlen parf ron IDcimar fdircitct öer Dichter,

öen ileinen ^rir> Stein an öer Ijanö, auf öie fogenannte Haturbrütfc öer Jm ju: in öer ^eme linfs fein

©artcnfyaus. 2tlles ift nur angeöeutet, aber trir empfinöen oröcntlicb, öen froftigen fiaud) öes leidjten

Hebels, öer über öem (Sanken liegt. Die <geidjnung öürfte mit siemftdjer Sidjerb,eit in öen IDinter \778

auf 79 3U fernen fein.

*) IDcim bic Birfcbe focbcn, tuie c>cr 2l1älMcr fagt.

**) Jf'iir einiges Häljcre über biefe ^Imcnaucr äci*nuiigcn rgl. bic ITtirtljcilungetl im XIV. 3?anb bes C5cethc-

3ar|rbu*s, pag. ^5 ff.



8.

<
£igurens

(5 i;idjmiugen finben fidj nur (ein- wenige pon (goetfjes fymb: fefjon aus biefem (Sruube

ipäre uns bas porliegeube 2?Iatt mertEjDolI, aber nodj Dtel mdjr ift es bas als ein merftDÜrbiget Beleg 511

(Soettjes £eben. 2tm \5. Januar \779 notirt or in feinem iagebudj: „bte Kriegs «Commiffton über»

nomincn; feft unb ruljig in meinen Sinnen uub fdjarf; gute l^offnung in (Seuufljeit bes 2lusljarrens".

igaljlreidje (Eintrüge beroeifen, mit meld)' pflidjttreuem <£rnft ©oetlje in biefen if/m fo fernliegenbcn,

aber itjm »on bem f}erjog Dertrauenscoll übernriefenen ©efef/äffsfreis eintrat. So Ijatte er unter anberem

audj bte KeFrutenausrjebung im £aube 511 überroadjen unb perfönttd} 511 leiten, — bei ben Dieuffreifeu

aber führte er bie am {<{. ^jebruar begonnene jptjigenia m ' ( f'^- 21m lllorgen fjält er bte „Jluslefung"

ab, am 2(benb fdjreibt er „einfam" an bem neuen Stücfe. 2tus ben Briefen an $xau d. Stein erbellt,

ux'ldj ein merfunirbiges Doppelleben er in ^olge banou führte. „Kein fonberlidj Perguügen ift bei ber

Jlustjebuug, ba bie 'Krüppel gerne Meuten unb bie fdjönen £eute metft <Elje[jaften Ijaben wollten, fytet

will bas Drama gar nidjt fort, es ift perfludjt, ber König pou tTauris foll reben als wenn Fein Strumpf»

mirfer in Jlpolba ljuugerte." IPie er, „iubeffen bie purfdje gemeffen uub befidjtigt »erben", an bie

^"reunbin ober an ben fjer^og fdjreibt, fo mufj (Soetlje in foldjen paufen audj unfere geidjnung entworfen

Ijaben, bie mit obigem Briefe in allen (Einjelfjeiten übereinftimmt. Die „lEljeljafte" reclamirt pergeblidj

ben „fdjönen" Burfdjen, ber eben gemeffen wirb, wäljrenb ein gebücfter „Krüppel" pergnügt bie {Treppe

Ijerauffommt ; wir Fönnen baljer mit poller Sidjerfjeit bie ^eidjnung in bie Jlpolbaer «Tage com 5. unb

6. ITcärj \77<) einreiben. (Ein [juiuoriftifdjer 5U9 'f/ & af 'm Qintergrunbe ein Xefrui in ein inneres

<5immer geführt ober gcfdjoben roirb, beffen Cfjür, bas THOR DES RUHMES, tüdjt nur befränjt,

fonbern audj mit einem (Balgen gejiert ift.

9-

Die 2lufidjt ber fübmeftlidjeu <£cfe bes Sdjloffes Kodjberg, ber Befifeung ber Steiufdjen ^amilie. Die

geidjnung ift mit mefjr als geroörjntidjer Sorgfalt für bie ^freunbin ausgeführt, fo baf; (Soetlje felbft mit

ifjr aufrieben mar, beim am 22. Ituguft \TT<-) notirt er im Cagebudj: „geidjnete frifdj, Ijoffte auf

ein wenig (Talent".

{0.

Diefe treffliche ^eidjnuug näfjer 311 beftimmen fjat nodj nidjt gelingen ipolleu. 2lugeufdjeiulidj ift

es bie Strafe eines Crjürtn gifdien Dorfes ober Stiibtdjens, linfs ein burdj Branb befdjabigtes alterir/üm*

lief/es ©cbäube. 2TIau Fönnte au (Trei^burg beufen, wo (Soetlje am \5. September \779 fleißig jeidjnet

unb bie „ausgebrannte Kirdje" erwaljut. lloA meljrere anbere ^eidjtumgeu pon Dorfbränbeu Ijaben fidj

erhalten, 511 beneu (Soetlje tljeils allein, tljeils mit bem ijerjog 511 eilen unb fidj an ben Hettungsarbeiten

511 beteiligen pflegte.

\l
(ßoetb,es Berührung mit bem \"96 in IDeimar geborenen lilaler 3ofepb, Sdjmeller fdjeint gegen

'8^8 begonnen 311 Ijabeu, beim unter bem \. Januar \8\9 notirt er im iTagebudj: „Sdimeller tjatte frütj

mein Portrait gebradit". ju ben jaljreu (825, 26, 29 uub 5( fjat er ib,m ipieberljolt gefeffen,

ju £)elgemäiben roie 511 Zeichnungen, aber felbft ^arnefes Sammeleifer b,at bie entftaubenen Bilbniffe nidjt

alle nadnpeifen fönnen. Die bicr jum erften IViak peröffentlidite Kreibejeidinung trägt leiber Fein Datum;

fie mit ber pom Iceujaljr \S\9 511 ibeutifiäreu fönnte man perfudit fein, aber ber gaiye ^abitus erinnert

boeb, meljr an bie aus beu 20er JaE?«" tjerriiljrenben Bilbniffe pon Sebbers, Pogel, ober an Sdjmellers

©elbilb Don (826. Um meifteu permanbt fdjeiut bie ^ctdimuia, 311 fein, ipeldje (Soetlje im September

\83^ au ^riebridj pon (Sägern perfdjeufte, uub bie garnefe, rooljl mit Kedjt, bem jaljre J826 äUjurüeifen

geneigt ift.



\2.

Diefes »on Sdimellcr gcjcidwictc Bilb pou ©octf/es Sotnic ift ipob,l o—6 jaljvc frütjet anjufcficu,

als bas ebenfalls bau ©octtjolTationaUllTufcum gefyörcnbe öelgcmälbc ©rünlers aus bem 3«^re 1828.

Sic Kreibcjcicrmuug ftellt 2luguft ©octtjc frifcr/er unb jugendlicher bar, öas ©eftctjt weniger roll, bas

2Iuge r/ell unb flar.

Ho.
Eine 6er iutereffautcftcn Heliquien aus ©oetr/es Datorr/aufc ift otme (Ju^if ' bas Bilb feiner

ßamilie, roelcf/es bor fjerr Hatrj ftcfj im 3afjrc (762 pon beut Darmftäbtcr j. £ Sccfatj für bie Summe
pon 60 fl. malen lief, unb am 24. September in bau l)aufe am fjirfdjgraben auflung. llacb, bem (Tobe

ber jjrau üvatrj gelangte es in ben Bcfifj Bettinas pou 2lrnim unb pon ir/r au tfjren Sdjipicgerform,

ijermau ©rimm, ber es für bas ©oetfyc« national -2TIufcum beftimmt Ijat. ZDenn aueb, ©ootfyo fidj (808

aus uns unbefannten ©rünben ben Erwerb bes ©emälbes entgegen lief, fo Fjat er boeb, bie jwei Doraus»

geb/enben (Entwürfe pon Secfalj in feiner Sammlung bewahrt*). Der eine, ferjr flüchtige, ffijjirt nur leidit

bas ganje Arrangement, ber jroeite, forgfältig ausgeführte, ben wir r/ier reprobuciren, ftimmt mit bem

Silbe felbft in allem IDefentlidjcu überein ; faft fdjcint es, als ob Sccfatj in ber ^eidnumg trot> bes franjö^

fireuben Sdjäferfoftüms uoeb, etroas mefjr IPertb, auf portraitärmlidjfeit gelegt r/abc als im 0elgemälbe.

{% \5.
Die 2lnfidjt ber ©erbcrmür/Ic unb ber Blic? pon bem 5U ib,r für/renbeu ^ufpfabe jiirücf auf ;Jranr=

fürt, — jwei forgfältigft ausgeführte Sepiajeictmungen pon 21. 2\abl, aller IDatjrfdjeinlidjfeit nach am
28. 2luguft (8(5 im ZDillemerfdjen ^reunbesfreife ©oetb/en überreicht. Die (Erinnerung an bie fonuigeu

Cage, bie ©oetrje pom (2. 2tuguft bis (8. September mit IHarianue pon XDillemer unb itjrem ©atten

Deriebt fjatte, — ber ZDunfcr), maneb/en, bie mit ifnu au ben pergnüglidjcu Stunbcn an bem fdjönen 21Tain=

ufer Cfycil genommen r/attcu, feinen Danf ju bezeigen, berpogen it/n wofyl, ITacb/bilbungen obiger Blätter,

namentlich) ber 2tnfid}t feiner Paterftabt ,u »erfer/enfen. Sietsterc rpurbe in gleicher ©röfe im limriffe rabirt

unb mit einem Cufcrjtou in 2tquatinta cerfer/en , tt/eils fo perfcb,enft, tb/eils meb/r ober vpeniger forgfaltig

colorirt unb bann uodj mit einigen cigeutjäubigen XDibmungsperfen begleitet**). (Ein mit äuferffer Sorg=

falt (ptellcicr/t pon (£. Sieber?) rjergeftelltes ^acfimile ber beiben 2\ablfcben Sepiajcidmuugcn fanbte ©oetrje

nod; (( 3ab,re fpäter am (8. 3urn \826 burd; Permittelung con ^rau p. Berg an ijerjogin ^rieberife

pon (Eumberlanb , fpätcre Königin poti tjannoncr, in banfbarcr (Erinnerung au ben Bcfucb , ben fie am
fpäten 2lbenb bes (5. 2luguft (8(5 ifmi auf ber ©erbermüf/Ie abgeftattet b,atte.

\6.
Die Kcifyc ber aus bem Sd)meller=2Ubum mitjutrjcilcnbcu Bilbniffe eröffnet, nrie billig, ber „Ur=

freunb" Karl Subwig pon Knebel ((744— J854). 2tm ((. December (774 mM Cl' breifigjäbrig jum

erften lllale in ©oetb,es Stubirjimmer in ,frauffürt getreten, 57 3a ')rc 'a,1 iS Ijabeu beibe treu pcrbunbcu

neben einanber gelebt, jeber an bem Ergeben unb ben Arbeiten bes aubereu aufrichtigen 2lntbeil nebmeub.

Hnfere 5eid)uuug b,at Scb,mcller (824 gefertigt.

*) Sdjudiarbt fcfjeiut von tbiicn nichts ijctiuifit 311 tiabcii, \>cnn er DCrjcidjtiet bcit einen (Bb. I, Ilr. ioir) unter

Watteau, ben anbeten (llr. (025) unter unbefannten Jranjofeii „in äajjetenmanici".

**) itrcijenad) in feiner nmftcrgültiijen Ausgabe bes SnleiFa> Briefmcdifcts giebt mit aller Bejtimintbcit an, bag

(Soetl;c bie »011 Hofette Stabel, ber fünjilerifd) reranlagtcn üoditer IDillemers, liergeftclltc Sabirung 511111 cSebuvtstag erbalten,

bie beiben Sepiajeidinungen aber erft fpäter l^ei etnton HabI beftellt habe. ?ein a'ibei|"prid;t nur, bajj bie Habirung ron

einer tedniifd; gefcbulten liaub nad; ber §eidjunug gearbeitet ift; ba nun (Soettyc fdjon um lUcibuaditen 1 6 1 5 clbbrürfe,

braune u'ic colorirte, rerfenbet, mufj bie ©rigiualjeidniuug fd;ou feit JDodjen ober ITTonateu eriftiit haben; im ©ctober (8(ii

fdfreibt CSoetljc au UMeiner: „I>a laf; idj nun bas biibfdie Bilbdien bes IHains bunbcitmal a'iebevbolen . . ."; ber Sd)Iu§, &afi

biefe Jacfimile-Habirungeu in IVcimar unb tüebt in .franffurt gefertigt rourben, ift boeb u'obl berechtigt.



u

{?.

^riebrid) i)ilbebranb pon i£infiebel (\7oO- \828) lernte ©oettje halb nad) Knebel feuueu

als einen für Ifiuftf unb Did^tung rooljl beanlagteu jungen Xegierungsratt). Iceben «Soetfye betb/eiligte er

fidj lebhaft an ben tfyeatralifdjen Pergnügungen unö IlTasfenaufjüaen bes I)ofes, 311 benen er audi managen

prolog unb begleitenbe Derfe fcf/rieb. Später ernannte itm 6to i)erjogin Zinna ilmalia ju iljrem ©berft»

fjofmeifter. Die b/ier roiebergegebene ^eieb/nung unirbe fur, cor feinem Cobe angefertigt.

\s.

^riebrid) Konftantin ton Stein {\7T5— \8<H). Der Sofm pon (Soetljes ^reunbin, Dort beiu

er mit Sedjt fagen fonnte, bafj er pon Kinbtjcit auf an feiner Seite b/erangeuiad)fen fei unb ttjnx Jreube

madje, ba er mit Derftanb unb tEfyatfraft auf feiner Bar/n roeiterfdjreite. (Cag* unb 3a
fy
l
'

os
fy f' \~35-)

Die 1,788 abgertffenen Jäben ber innigen Bejiefyungen 511 ^rau p. Stein fnüpften fiefj fedjs 3a
fy
re fpöter

roieber leife bureb, ben Sotm an, roenn audj ber perborgene ©roll fidj uodj 3a
fy
re lang in ben Briefen ber

2Tiutter an ben Sobm £uft madjte. 2lls ^ri§ Stein \8\c) als „tr)ättger rüftiger IHann" (ßoetfje pou

Breslau aus befud^te, unb burdj „mannigfaltige Illittr/eilungen erfreute", roirb Sd)meller roofyl ben 2luf-

trag 3U unferer ^eidmung erb/alten f/aben.

19-
Bettina pon 2trnim (J78o— \859), ber Codier pou (Soetljes jugenbfreunbin iltarimiliaue

Brentano-Siarod^e bürfen roir roob,! unter ben £orrefponbeuten (5oetb,es einen ber erften plärre anroeifen;

bjat üjr berühmter „ Briefroccb/fel mit einem Kinbe" bodj fo mandjes Hätfyfel aufgegeben unb roirb bies

aud; ferner tfyun, folange nidjt ber ©riginalteyt ber lrnrflidjeu Briefe in jUDerläffigem Zlbbrucf porliegt.

i£rft bann roirb es flar »erben, trrie (Soettje über bie ITiignonfdjroarmerei feiner 22jä[)rigeu Deretjrerin

badete. Bettina felbft fanb ib/n mandimal „rounberlid} unb fonberbar" ; mit Cfjriftianen ftanb fie anfanglid;

in freunblidjem Derfetn-

, aber als fie \8\{ als jungperfyeiratb/ete $tau uadj IDeituar fam, enbete ber

Befudi in einem fdjarfen IRifjflang; man fctjieb „in Hoffnung einer fünftigen, glücflid)eren 2lnnäb/crung".

IPann bie äuferft cb/arafteriftifdje (geidjnung aufgenommen rourbe, läft fieb, leiber nidjt beffimmen.

20.

3n ben Cag= unb 3a')^sl)eften pon ^79^ fpricfjt <Sootl?e banfbar ponZDütjelm pon bjumbolbts

(\767— J855) fruchtbarer Cb,eilnab,me an allem, roas er tb/ut: „aus feinen Briefen geb/t eine flare <£iuficb)t

in bas IDotlen unb Dollbringen bjerpor, bafj ein uiab,res ^örbernif baraus erfolgen mufte." Seinen

Briefroea^fel mit Sdjiller bjat bjumbolbt felbft \850 herausgegeben; ber mit (Soett/e, in roelcfyen freilieb, aud)

bie mit feiner (Sattin Caroline getoedjfelten Briefe einbegriffen roerbeu muffen, b/arrt nodj einer befriebi»

genben Peröffentlidjung. 3m hinter \789 fam IPilljelm p. l^umbolbt jum erften IHale nad) tDeimar;

pon H?9^ an bracb/te er mit feinem Bruber 2tlej-anber einen grofen Cb,eil bes 3a I?rcs i'1 3cna
i
u > m

regem Derfeb^r mit Sdjiller unb (Soetb^e, an ib/ren bidjterifdjen unb miffenfdjaftlicbjen arbeiten innigen unb

förbernben 2tntb;eil neljmenb, unb lpieberum burd; fie 5U eignem Schaffen angeregt. IDieberb/olte Befudje

junfeb/en feinen biplomatifcb/en llüffionen unb Staatsgefdjäften erfreuten (Soetb;e; bei ber loteten Begegnung

£nbe \826 ift »at/rfcbjeinlicr; unfere ,§eidjnung bem 2Ubum einperleibt roorben.

21
2tuf ben preufifdjen Staatsmann folgt Korl

v
friebridj 2\eint;arb, \76\ 5U Sdjornborf geboren,

feit \792 in fran5Öfifcb;en Dienften, in ben ^reib/errn« unb (Srafenftanb erhoben unb 3a
fy
re ^ani a ^5 ©° s

fanbter in Kaffel, ^franffurt unb Dresben tljättg
; geftorben 511 paris \857. Seine erfte Begegnung mit

(Soetlje in Karlsbab \807 roirb in ben Cag» unb 3al?w*b;eften tnit feltener 2tusfü£jrlidjfcit gefd]ilbert; beibe

ZHänner rourben rafd] pertraut. (Soetlje führte ben neuen ^reunb in feine Farbenlehre ein, unb mit folcfyem
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(Erfolge, bafj Heinljarb fofort eine fraujöfifebe Ueberfe^sung in ZIngriff ualmi. €iu reger Briefmedifel feteto

bie Befanutfdiaft fort; Reinfjarb madjte auf neue ITCänncr unb Büdjer aufmertfam, führte 5. B. \8U
Sulptj Boifferee bei ©oeffye ein, überfanMe 1820 ein neues franjöfifcljes IDerf jur Farbenlehre. 1809,

1825 unb 29 perroeitte er in IDeimar unb mäbrenb 60s lotsten Befucfyes am 4. unb 5. October fafj er

Sdjmeßer für biefe <5eidnnmg.

22.
«Segen (Enbe September 1826 tarn ^ranj ©rillparser (1791— (872) nach, IDeimar. Der Pidjter

ber 2tfmfrau, ber Sappljo, bor über alle Sühnen fdjrettenben ZITcbea fam 5U bem r>on itmi aufrichtig

verer/rten IDeimarer (Srofjeu mit übcrDoIIem tjerjeu; bod; fauu mau feine Berichte über ben Derlauf bes

Befudjes nidjt ohne ein leifcs Bebaucrn lefeu, benn trofe ©oettjes fetjr freunblidxr 2lufnat)me fdjeint ber

öfterreidjifdie Dichter fidj in bem I)aufe am ^rauenpfan nidjt redjt Ijeimifdj gefüllt 511 Ijaben. Die 2tns»

jeidmüng, in (Soetljes Jtlbrfm aufgenommen 311 »erben, Ijat ifm aber fidjtlid) erfreut.

25.
Jim 25. 2luguft 1829 traf pierre 3ean Darib (geb. 311 Singers 178g, geft. J856) bei (Boetljc

ein mit bem eintrage, feine Büfte fertigen 511 bürfen. 2lm 3. September mar bie 2lrbeit fcf)on fo weit

gebieten, ba)| bie ©rofr/erjogin mit ifjrem (Befolge, ^einrieb, Zfteyer u. a. bas illobell befidjtigen rannten.

Dom 6. bis 8. entftaub bann noeb, bas befannte profilmebaillon unb am 9. tonnte ftcb Danib rerabfebieben.

2lm 14. juli (831 fam bie »ollcnbete illarmorbüftc in IDeimar an, unb mürbe am 9. 2(uguft r>on (Soetfye

in ber (BrofljerjoaUdien Bibliottjef beftcfjtigt; leibcr rerjeicfjnet bas Cagebud) nidit, roeldjen (Einfalle! bas,

troi=> mandjes Befrembenben, tjodj bebeutenbc IDerf auf tbn madjte. 2Iuf jeben ^aü ift er mit Darnb in

erfreulichem Perfel?r gebheben: am 7. Itlär, H850 unb im Januar 1851 erhielt er r>on if/m 95 feiner

2TcebailIons berühmter geitgenoffen, bereu IDertb, burdi beigefügte, oft fefyr geiftrolle biograpljifdie Hotten

unb £b,arafterfd]ilberungen, geitungsausfdjnitte, eben erfdjienene Brofdn'iren ic. bebeutenb err/ör/t mürbe.

IDie fern
-

glücflid) Sdjmeller ben li'opf I)ar>ibs erfaßt, mirb burdj eine faft gleichzeitige Originallithographie

Don Seneria beftätigt.

24.
(Bleicf^eitig mit Dauib, com (9. bis 51. 2tuguft 1829, nermeilte in IDeimar ber auf biefem letzten

Blatte bargeftellte poluiferje Dichter 2lbam Illicfieuncj Q798— J855) mit feinem Jreunbe Obyniec. Die

Wainernirtuofin Jfrau Sjymauomsf'a, meldje (Soetlje in ben benfmürbigen ZTTarienbaber (Tagen ron J825

unb fpäter nod; in IDeimar burd) ifyr Spiel crttjücft blatte, rjatte ib,re Sfanbsleute an (Soetfye empfohlen.

IDie tjerjlid^ fie aufgenommen mürben, meldjen (Einbrucf bie (Seburtstagsfeier bes Diesters am 28. 2luguft

auf fie luadjte, erjär/Ien anfcfjaulid] bie Briefe Sbyniecs.

So möge bie Diesmalige tDeitjnadjtsgabe au bie iltitglieber ber ©oetb,e«(5efelIfdiaft Ijiuausgelieu,

unb nidit allein bem (Soetlje4Tational=21Iufeum neue ^reuube geminneu, fonbern »or allem ben ron bem

Dorftanbe beabftd)tigten <?>ir>ecf erfüllen : ein neues Sdierflein 511 ber rollftanbigeren Kenntnif bes Diesters

beizutragen.

IDeimar, l. Honember \895.

Dr. £. Kulartb.

Ifctmot, — ^of'Sudjbnitferci.
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